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7.
Über die Wirkung des durch eine Drathspirale
gehenden elektrischen Stroms auf eine in der

Spirale befindliche weiche Eisenmasse.
(Von Herrn Dr. Hädenkamp zu Hamm.)

Jun 77ten Bande der Annalen für Physik und Chemie von Poggendorf
habe ich die Formeln entwickelt, welche im Allgemeinen die Anziehungen
ausdrücken, die ein, durch eine Drathspirale gehender elektrischer linearer
Strom auf ein magnetisches Theilchen in jeder beliebigen Lage gegen einen
solchen Strom ausübt. Bezeichnet man nemlich die Coordinaten eines linearen
Strom -Elements ds durch x, y , %; die des magnetischen Theilchens durch
a, , ; die Entfernung beider durch r, und den Halbmesser der cylindrisch
angenommenen Spirale durch b: so habe ich am angeführten Orte gezeigt,
dafs man für die Wirkungen, welche Strom und Magnetismus nach den drei
Coordinaten -Axen auf einander ausüben, folgende Ausdrücke erhält:

fx(z —^\. ·= —-— - -
. bJ r3

Z I>J r
bezeichnet in diesen Formeln die Intensität des Magnetismus im angenommenen

magnetischen Massentheilchen, und i die des elektrischen Stroms; die Axe der z
ist die Axe der Spirale. Diese Formeln sind aus den beiden, als allgemein
gültig zu betrachtenden Sätzen abgeleitet, dafs, einmal, die bewegenden Kräfte,
welche Strom und Magnetismus auf einander ausüben, sich direct verhalten,
wie die Producte der Intensitäten dieser Kräfte, und umgekehrt wie die
Quadrate ihrer Entfernungen Von einander, multiplicirt mit dem Sinus des
Winkels, den die Entfernung r mit der Richtung des Strom-Elements e?* macht;
und dafs ferner die Richtung dieser bewegenden Kräfte senkrecht auf der
durch Bs und r gelegten Ebene ist.

Ich will jetzt hier von diesen Formeln keine Anwendung auf die Wir-
11 «
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84 7. Hädenhamp, über elektrische Strömungen.

klingen desjenigen Magnetismus machen,- der durch die Einwirkung eines durch
die Drathspirale gehenden elektrischen Stromes in weichem Eisen hervorge-
rufen wird. Ich nehme hierbei an, dafs in jedem Massentheilchen dm des
weichen Eisens, die Intensität der magnetischen Kraft, welche der Strom darin
hervorruft, der Strom-Intensität selbst proportional sei. Unter dieser Voraus-
setzung gehen die obigen Formeln in folgende über:

(10

=

_ l_ / /_?(?_—

= -
Diese Integrale sind auf die ganze Spirale, durch welche der Strom

geht, und auf die ganze Eisenmasse, die der Einwirkung des Stroms ausgesetzt
ist, auszudehnen.

Es sollen von diesen allgemeinen Formeln auf einige specielle Fälle
Anwendungen folgen. Es sei zuerst die weiche Eisenmasse ein Cylinder,
dessen Axe mit der Axe der cylindrischen Spirale zusammenfällt und dessen
Durchmesser gegen die Länge unbedeutend ist. Für diesen Fall verschwinden
die Anziehungen nach den Axen der und y, und da auch a = 0 und ß = Q
ist, so erhält man für die Wirkungen nach der Axe der % folgenden Ausdruck;

Z .o ffdsdm—: t 0 l l ·JJ r3

Setzt man den Halbmesser der Grundfläche der Spirale = b, dessen Länge /
und die Länge des Eisencylinders V, so wird, wenn die Drathwindungen
mit der Axe der Spirale den Winkel v machen:

8s sin v ==· dz, r2 = Ä2-j-(s— y^f,
also

Z = — ff dzdm

sinvJJ 624- 2; —v^lf '
Der Anfangspunct der Coordinaten ist in der Mitte des Eisencylinders. Für
die Wirkung der ganzen Spirale auf das Element dm des Eisencylinders hat
man den Ausdruck

rdm \
P+r*)'sin*

Um die ganze Wirkung der Spirale auf den ganzen Eisencylinder zu finden,
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7. HädenJcampj über elektrische Strömungen. 85

setze man den Halbmesser des Cylinders = . Dann ist dm==^ndy, folglich
z - j

Legt man durch die Axe der Spirale einen Schnitt, und zieht von den End-
puncten des Eisencylinders nach dem Umfange der Drathspirale m diesem
Schnitte Linien, so bilden dieselben mit / und /' ein Trapez, dessen parallele
Seiten / und /' sind. Nennt man die Diagonalen dieses Trapezes d und S',
die nicht parallelen Seiten d und <?', so kann man die Wirkungen der Spirale
auf den weichen Eisencylinder wie folgt ausdrücken:

smv
Bedeutet s die ganze Länge der Spirale, so wird s hier = /' und daher

z = i!
Es wird jetzt weiter angenommen, dafs die weiche Eisenmasse, auf

welche die Spirale wirkt, ein längliches Ellipso'id bilde, dessen längste Axe
mit der Axe der Spirale zusammenfällt. Die Cosinusse der Winkel, welche
die Linie r mit den drei Axen des Ellipsoids bildet, seien p, </, t; dann
gehen die Gleichungen (1.) in folgende über:

vX =

Nun sind / v
 2

W , -^- - 9 / — r~ die Anziehungen des Ellipsoids aufJ r *J \J
den Punct (x, y, sr), zerlegt nach den drei Axen des Ellipsoids, wenn das
Newtonsche Anziehungsgesetz gilt. Nennt man diese Anziehungen A, yB,
so werden die vorhergehenden Gleichungen zu folgenden:

X = ^-
=
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8fi H denkamp, ber elektrische Str mungen.

Man nehme an, das Ellipso'id sei ein Rotations-Ellipsoid : eine Form, die
man dem Eisen zu Versuchen am leichtesten geben kann; die kleinen Axen seien
einander gleich. Dann ist A = B, und da immer a?2-|-y2 = 2 ist, so erh lt man

(2.)

X = y- lxz

rw

Die Gr lsen A9 C, ds Sind nur von den Coordinaten χ, y, z abh ngig.
X und Y verschwinden f r die Wirkung der ganzen Spirale auf das Ellipso'id,
und es bleibt mithin nur die Wirkung nach der Axe der Spirale zu betrachten
und zu suchen.

Bekanntlich ist der Werth von A:
3m i λ . . f\ — λ

wenn a die halbe kleine und c die halbe grofse Axe des Ellipso'ids bezeichnet.
Wenn ferner die halbe kleine und die halbe grofse Axe des durch den Punct
(x, y, z ) gelegten verticalen Ellipsoids durch a^ und c^ bezeichnet werden, so ist

Da jsr
r\

-r^-sin v ist, so mufs man, um den Werth von Ιέ zu finden, auch z

durch n ausdr cken; und dies geschieht durch die Gleichung des durch den
Punqt (x > y, z) gelegten confocalen Ellipso'ids:

__ _ ι * _ ι >
« * c "~ «2 ' az(i— λ2)

Hieraus ergiebt sich

Nun ist

und da

*"

/V λ/ (-- — -——j V I — Aa
!

— λ

ist? so findet sich

λ8ζ—ζΟλ\ . / l— λ
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7. H denkamp, ber elektrische Str mungen. S7

Setzt man χ = λζ, so l fst sich die Integration dieses «Differentials leicht aus-
f hren. Es ist nemlich dann:

λθζ — ζθλ _ djc — 2z 3λ _ 8x χ 8λ2 ,
— ^ — < und

_ _
l— λ2 62 ' λ2(1— λ2)

daher:
fldz-ζολ _ a*-y *· fl|

c/ l— λ2 ~~ 2 X 362 « a i

Um die Grenzen des Integrals zu finden, sei die Entfernung des dem Mittel-
puncte des Ellipso'ids zun chst liegenden Endes der Spirale »n und die Ent-
fernung des ndern Endes %2 ; werden ,dann die den % und z2 entsprechenden
Werthe von λ und χ durch λ^ und λ2, χ1 und x^ bezeichnet, so erh lt man
f r die ganze Wirkung der Spirale auf das Ellipso'id den Ausdruck:

Z 3izt>m r«2— i2 χ] , , *+# /l—
= -γ-: - - 75 - #!— o7V+al°a3sini/L ft2 J 3Λ2 '

Zur Bestimmung von λ, und λ, aus «i und 22 dienen die besondern, Gleichungen

, 2 _ «" b**l — If ~~ l— A; '
2 _ «* **

21 — If-i^ f'
aus welchen man f r λί und λ2 folgende Werthe erh lt:

Ich bemerke noch, dafs die gegenseitigen Anziehungen der magnetischen
Theilchen in dem EHipsoid in den gegebenen Formeln nicht ber cksichtigt sind.

Hamm, den Uten August 1851.
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